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1. Einleitung
„Wessen wir am meisten im Leben bedürfen, ist jemand, der uns
befähigt, das zu tun, wozu wir fähig sind.“
(Emerson)
Im Jahr 1990 begann ich an einer öffentlichen Volksschule in Wien Religion zu
unterrichten.
Die Vorgeschichte: Mein Ältester, damals zarte 7 Jahre alt, wollte unbedingt „beim
Joe“, dem Pfarrer der Votivpfarre, zur Erstkommunion gehen. Wir wurden also
beim damaligen Moderator der Votivkirche vorstellig.
Joe: „Für einen Buben allein ist es schwer eine Erstkommunion auszurichten, aber
wenn du noch 4 FreundInnen bringst, dann mache ich für diese kleine Gruppe eine
Erstkommunion“, die es seit ca. 15 Jahren nicht mehr in der Votivkirche gegeben
hatte.“
Aus meinem ehrenamtlichen Engagement als „Tischmutter“ wurde auf Wunsch der
Kinder und Eltern eine Kindergruppe, danach gründete ich mit anderen Müttern
eine Musikgruppe und schlussendlich leitete ich für einige Zeit den Ausschuss für
Weltkirche und solidarisches Christentum.
Alles interessierte mich sehr, was mit Lern- und Lehrtätigkeit zu tun hatte.
Der Diakon der englischsprachigen Gemeinde meinte, ob ich nicht die
ehrenamtliche Tätigkeit gegen eine Anstellung als Religionslehrerin in einer
Volksschule tauschen möchte: es bestünde ein akuter Mangel an
ReligionslehrerInnen in Pflichtschulen.
Mit einem Empfehlungsschreiben von Joe versehen begann ich kurz darauf in der
„Schule im Park“ mit meinen ersten Religionsstunden: die Aufnahme im Kollegium
und durch die Direktorin war äußerst ermutigend.
Berufsbegleitend absolvierte ich den Theologischen Kurs in Abendform und
beschloss ihn erfolgreich 3 Wochen vor der Geburt meines 4. Kindes.
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„Spiel und Freude sind wie die zwei Seiten einer Münze: sie zu
missachten heißt, auf Reichtum zu verzichten“
(unbekannt)
Mein persönliches Engagement, meine Allgemeinbildung und meine
Musikalität halfen mir über die erste Zeit in der Schule, sodass ich noch
an andere Schulen gerufen wurde.
Meine Praxiserfahrung in der Pfarre sowie viel Literatur und Gespräche
mit KollegInnen konnte ich in viele Stunden einbringen, sodass immer
mehr Kinder ohne religiöses Bekenntnis am Religionsunterricht
teilnahmen. Sogar bei einigen Taufen meiner SchülerInnen war ich
eingeladen.

2. Der Beginn: ein Trauertanzseminar
„Unter allen Völkerschaften haben die Griechen den Traum des Lebens
am schönsten geträumt“
(Goethe)
Ein Trauertanzseminar mit Chiriakos
Chamalides „Trauer durch Tanz erfahren“
besuchte ich mit meiner Schwester
anlässlich des Todes unseres Vaters, den
alles, was Griechenland und die
griechische Sprache betraf, begeistert
hatte.
Gleichzeitig tauchte Magdalena, eine
Studentin der Sozialakademie, in unserem
Familien-Leben auf, der wir ermöglichten, ihre Diplomarbeit
für Sozialarbeit ein halbes Jahr auf unserem Videowriter ( Steinzeitgerät vor
PC´s) zu schreiben.
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Bei den Kaffeepausen erfuhr ich, dass sie ihr Wissen und Können betreffend
„Sacred Dance“ gerne weiter geben würde.
Nichts lag näher, als ihr eine Kooperation mit mir anzubieten und den Versuch zu
wagen, dies in meinen Volksschulklassen im Religionsunterricht zu beginnen.

„Mensch, lerne tanzen, sonst wissen die Engel im Himmel nichts mit dir
anzufangen“
(Augustinus)
In der Einleitung zum damaligen Lehrplan1 für Religion an Volksschulen wird von
der Entfaltung menschlicher Grundkräfte und vom lebendigen und ganzheitlichen
Lernen gesprochen. Musik, Bewegung und Tanz ermöglichen es, Erlerntes direkt in
Beziehung zu setzen zu Gefühlen und Informationen, die in Bildern und Symbolen
vermittelt werden.
Wo Rücksicht auf Gefühle im Zentrum bleibt, wird
Eigenverantwortlichkeit,
selbstständiges Denken
und Handeln geweckt und
gefördert.

1

Lehrplan von Ist über 12 Jahre her
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3. Die schrittweise Umsetzung
„Wie wenig gehört zum Glück! Der Ton eines Dudelsacks. Ohne Musik
wäre das Leben ein Irrtum.“
(Nietzsche)
Magdalena und ich entwarfen in
stundenlanger Arbeit Stundenbilder
mit Bibelstellen und Tänzen und
Abläufen, probierten Schritte bei uns
im Wohnzimmer aus und bereiteten
uns penibel auf die ersten
Stundenversuche mit liturgischen
Tanz vor.

„Ein guter Einfall ist wie ein Hahn am Morgen:
gleich krähen andere Hähne mit.“
(Waggerl)
Leider war dem nicht von Anfang so.
Erste Reaktionen waren:
„Das geht doch nicht, so was hat noch niemand probiert mit Volksschulkindern.“
„Die soll´n lieber die Zehn Gebote lernen!“
„Wollt´s Ihr in der Kirch´n Ringelreihen tanzen?“
„Sie haben mir das über Ihr Projekt was geschickt, das muss ich mir erst genau
anschauen, was Sie da machen.“
„Du kannst nicht nur rumtanzen, du musst ja auch Stoff machen in Religion.“
Getoppt von: „Ich versteh nicht, wieso du dich so engagierst? Bekommst du mehr
Geld dafür?“
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Gedicht aus dem Jahr 1997:
„Wer will heute
eine Meute
Kinder lehren,
was bekehren und verzeih’n bedeutet?
Ist der Amos mit den Maulbeer’n
Und Jeremia unterm Joch
So was Affenstarkes noch,
dass die Kids zuhör’n?
Es war beim Quiz in Religion:
Wer schrieb das Evangelium?
Da schrie’n alle: Das wissen wir:
Niemand and’rer als die
Fantastischen Vier!
Mit liturgischer Tanzerei
Sind wir auf der Action-Welle.
„Spielt’s Ihr in der Mess’ jetzt Ringelrei’n?“
Die ersten Bremser sind zur Stelle.
Es wird gespielt, getanzt, geprobt.
Sind wir Profis schon wie Fettes Brot?
Der Martin Jäggle ist begeistert,
und ich bin mit Arbeit zugekleistert.
„Hab’n Sie nicht zuviel Wäsch’ zu wasch’n?“
„Wer’n Sie das auch alles schaffen?“
„Sie hab’n doch Kinder, sogar vier,
was brauch’n S’ des Projekt als Zier?“
Die Antwort ließ nicht auf sich warten:
Der ÖKS mit der Frau Marten
Sponsert die neue Projektidee:
„Jona, auf nach Ninive!“
(Anmerkung: der ÖKS war der Vorläufer des heutigen KulturKontakt Austria)
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4. Die Bid-Grid-Methode als Verpackung für Projekte
Diese Methode aus einem Seminar mit Alec Taylor, dem damaligen PR-Berater des
BP Klestil, half und hilft mir bis heute: auf einem A4-Blatt ein Projekt kurz und
bündig und interessant präsentieren.
Der Elternverein war begeistert und spendete Geld und Sachspenden.
Kommentar: „Ich bin zwar aus der Kirche ausgetreten, aber was die Frau Matousek
vorhat, find ich toll. Ich bin dafür, dass sie die erbetenen xy Schilling kriegt.“
Fax: „Faxen Sie mir, was Sie brauchen.“
Stoffe, Farben, Koffer für die Requisiten und viel Material erhielten wir damals.
Das schönste war die Unterstützung durch die Direktion und das Kollegium:
verspätete Stundenanfänge, herumkugelnde Requisiten, sogar beim Bemalen der
Kulissen für das erste Musical „Jona, auf nach Ninive“ war die Frau Direktor
motivierend dabei.
Aus der vielen Literatur, die ich damals begleitend studierte, interessierte mich am
meisten die Form des Labyrinths, und zwar dasjenige aus der Kathedrale von
Chartres.
Ich konnte eine weitere Kollegin dazu begeistern, mit mir 1 Tuch – inzwischen sind
es zwei – zu bemalen. Genäht wurden beide hier im Wohnzimmer aus alten
Tüchern und neuen gespendeten Stoffen.
Nach dieser Einleitung erfahren Sie im Buch folgendes:
•

Ausgewählte Stundenbilder mit den Labyrinthtüchern.

•

Kooperationen, die die Stunden möglich machten.

•

Die Weiterentwicklung sowie alle Projekte, die diese Arbeit bis heute nach
sich zieht.

•

Die Ausleihemöglichkeit der beiden Tücher und Erfahrungsberichte aus
einigen Stationen, auf denen die Tücher verliehen waren.
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•

Besonders hervorgehoben wird die letzte Aktion, die Einweihung des
Rasenlabyrinths in der JA Gerasdorf in 2009, das Bernhard Haschka
gemeinsam mit einigen Insassen anlegte.

•

Der Dank geht an alle Leih-NehmerInnen, die mir Fotos und
Erfahrungsberichte zur Verfügung gestellt haben – vielen Dank, dieses Echo
war wichtig, um die Freiheit des LehrerInnenberufs, nämlich Projekte
verwirklichen zu können, zu zeigen.

•

Dank geht an meine frühere Direktorin, Marguerita Hauser und an alle
meine damaligen KollegInnen von der Schule im Park. dem Schulwart sowie
dem Elternverein, der mein Projekt mit Sachspenden und Präsenz
unterstützte.

•

Dank an Pfarrer Joe Farrugia und den damaligen Pfarrgemeinderat für ihr
wohlwollendes Entgegenkommen.

•

Dank an Prof. Martin Jäggle und seinen Studierenden, der durch sein
Interesse Anerkennung ausdrückte.

•

Dank an meine Kinder, die geduldig leiser waren, wenn Mutter mit
Magdalena im Wohnzimmer Tuchbahnen nähte oder Stunden vorbereitete.

•

Dank an Birgit, die als Hüterin von meinem Jüngsten und geschätzte
Gesprächspartnerin meiner drei großen Kinder oft Überstunden machte,
wenn ich mal wieder in Sachen Labyrinthtuch unterwegs war.

•

Dank an Tanzleiterin Diplomsozialarbeiterin Magdalena Smrčka, die ihre
Ideen mit meinen super SchülerInnen umsetzen konnte.

9 / 25

Das Labyrinthtuch
Mag. Mag.a Melitta Matoušek

www.matousek.biz

5. Projekt „Liturgischer Tanz im Religionsunterricht“

Was ausschlaggebend war
für das Gelingen dieses
Projekts, kann an den
Fingern einer Hand
abgezählt werden:

1.

Mein Interesse an besserem Unterricht, meine Neugier, meine Begeisterung
Kindern beim Lernen zu helfen und mein Mut, ein Risiko einzugehen und auch
Nicht-Perfektes und etwas Neues zu probieren. Meine eigene Aus- und
Fortbildung in den theologischen Kursen und an der Wirtschaftsuniversität
Wien sowie meine private Ausbildung in Klavier, Ziehharmonika und Gitarre.

2.

die Kooperation mit Magdalena: gemeinsam mit jemandem zweiten kann mehr
als das Doppelte geschafft werden. Diese Win-Win-Situation – Magdalena
konnte ihre in vielen privaten Lehrgängen erworbenen Tanzkenntnisse
weitergeben - war für die SchülerINnen und die Schule sowie den
Religionsunterricht ein definitives Plus.

3.

das mittragende Interesse der KollegInnen, des Elternvereins, und der
Direktion von seiten der Schule sowie Pfarrer Joe und der Pfarrgemeinderat
der Votivkirche, der einen Tanz bei der Erstkommunion in der Votivkirche
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sowie die Ur-Aufführung des Musicals „Jona, auf nach Ninive“ erlaubte und
unterstützte.
4.

die Möglichkeit der finanziellen Unterstützung durch den ÖKS als Vorläufer von
Kulturkontakt Austria mit einem Zuschuss an Geld.

5.

Prof. Martin Jäggle, damals Lehrender an der Religionspädagogischen
Akademie, heute an der Fakultät für Theologie als einer der durch sein
Interesse Anerkennung signalisierender Vertreter der offiziellen Schulbehörde
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6. Das Herstellen des ersten Labyrinth-Tuches
Angeregt durch Literatur über das Labyrinth in der Kathedrale von Chartres in
Frankreich begannen wir alte Tücher, Bettwäsche, Leintücher uä. zu sammeln.
Auf einer elektrischen Nähmaschine nähten wir das Tuch – immerhin 6 mal 6 Meter
- im Wohnzimmer unserer Altbauwohnung zusammen: bei dieser Tätigkeit war ein
großer Raum wirklich von Vorteil.
Nach dem Kauf der Stofffarben stellte uns Pfarrer Dr. Joe Farrugia
freundlicherweise zwei Tage den Pfarrsaal zur Verfügung, und Karin Domany, eine
Kollegin, Magdalena und ich bemalten die Stoffbahnen.
Das Muster des Labyrinths von Chartres enthält keine Sackgassen, keine Irrwege,
es ist ein Weg, den jede/r kontinuierlich vom Eingang bis zur Rosette in der Mitte,
danach wieder zum Rand und in vielen Windungen bis zur Mitte gehen kann.
Die Interpretationen sind mannigfaltig:
In Chartres könnte etwa mit der Anlage des Labyrinths im Boden der Kirche
zwischen Altar und Eingangsbereich der Lebensweg jedes Besuchers bzw. jeder
Besucherin bedacht werden. Die Auslegungen sind sicher in weiterem Rahmen
möglich.
Für uns war wichtig, dass die SchülerInnen im Religionsunterricht dieses
menschliche Ursymbol nicht nur theoretisch kennen lernen, sonder durch das
Begehen Er-Fahren bzw Er-Gehen können. Die Erfahrungen der Kinder und in
weiterer Folge von vielen Erwachsenen bis heute haben den damaligen Einsatz an
Freizeit, privatem Geld und Überzeugungskraft für die schulische Umgebung mehr
als gerechtfertigt.
Das erste Ausprobieren in der Volksschule im Park war ein Erfolg: sowohl in der
Klasse als auch im Turnsaal machten wir immer wieder dieselbe Erfahrung –
konzentriertes Gehen der Kinder, langsames Schreiten, entspanntes Beobachten
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der anderen, die gerade nicht auf dem Tuch gehen konnten. Und vor allem die
Kinder, die sonst schwer konzentriert und kaum begeisterungsfähig für ein Thema
schienen, waren diejenigen, die ihrer Freude über diese seltene
Erfahrungsmöglichkeit im Unterricht besonders Ausdruck verliehen haben.
Es gab 5 Regeln:
• die rechte Hand aufs Herz legen und auf den Herzschlag hören
• erst wenn ein Kind bei der ersten großen Kehre angekommen war, durfte
das nächste beginnen
• nie schneller als der Atem geht gehen
• in der Mitte angekommen kurz innehalten und gerade über die Linien hinaus
gehen
• es sollten nie mehr als 5
Kinder gleichzeitig auf dem
Tuch sein

In der Zeitschrift für ReligionslehrerInnen „Von uns für Sie“ (1997, also vor 12
Jahren) schaltete ich eine kleine Anzeige über die Ausleihmöglichkeit. Seither ist
das erste Tuch – inzwischen ist ein zweites angefertigt worden – und das zweite in
ununterbrochener Reihenfolge verliehen worden.
Erst nach einigen Ausleihen kam ich auf die Idee, mir als „Spende“ Berichte vom
Einsatz der Tücher als „Bezahlung“ zu wünschen und davon gibt es schon einige,
deren Erfahrungsberichte hier folgen.
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7. Erfahrungsberichte mit dem Labyrinthtuch
7.1 Erfahrungsbericht 1
2006: eine 3. Klasse der Volksschule und eine 2. Klasse der Hauptschule
in Luftenberg
Liebe Frau Matousek!
Wir alle haben die Arbeit mit
Ihrem Labyrinth sehr
genossen. Es war für uns sehr
bereichernd.
In der 3. Integrations–
Volksschulklasse begingen wir
das Labyrinth im Zusammenhang
mit Franz von Assisi. Dieser war
auf der ewigen Suche nach dem
Schatz in seinem Leben, nach dem großen Glück. Er hat es im Leben bei den
Armen gefunden, er war von Jesus so begeistert, das machte sein Leben reich.
Die Kinder durften das Labyrinth begehen. In der Mitte fanden sie besondere
Schatzsätze, Sätze, die sie auf ihrem Weg bestärken.
Einige Eindrücke der Kinder:

„Der Weg war wirklich schwierig, aber ich hab’s geschafft! Ich hab den Schatz
gefunden!“
„Es war so schön im Labyrinth!“
„Ich werd mir das immer merken.“
„Frau Matousek, du hast das Labyrinth echt schön gemacht!“
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In der 2.Hauptschulklasse setzten wir uns mit dem Leben von Abraham
auseinander. Gott hat ihm ein Leben voller Sternstunden versprochen.
Sein Leben soll gesegnet sein, überseht mit guten Wünschen.
Die Kinder haben auf Kärtchen gute Wünsche geschrieben und haben
diese im Labyrinth für den Nächsten hinterlassen.
Die Stimmung war wunderschön.
Einige Eindrücke der Kinder:

„Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ein wenig schwer war es schon. Das haben Sie
sehr schön gemacht, Frau Matousek! Danke!“
„Ich hab genossen, dass es so richtig ruhig war.“
„Meinen guten Wunsch werd ich mir gut aufheben!“
„Ich hoff, dass wir das bald wieder mal machen!“

Ich möchte mich im
Namen meiner
Schüler ganz, ganz
herzlich bei Ihnen
bedanken!
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7.2 Erfahrungsbericht 2
2001 Mönichkirchen: Erfahrungsbericht über die Durchschreitung des
Labyrinths vom 16.7.2001
„Im Zuge unserer Ausbildung zu KunsttherapeutInnen entschlossen wir uns,
während einer Seminarwoche für das Thema „Geburt“ eine Übung mit dem Symbol
Labyrinth zu gestalten. Glücklicherweise gelangten wir über Umwege und durch
Mundpropaganda an das Tuch, das uns Frau Mag. Matousek liebenswürdigerweise
borgte. Da unsere Gruppe aus 12 Leuten besteht und der zeitliche Aufwand
unseren Rahmen gesprengt hätte, waren wir sehr froh, noch ein zweites Tuch
geborgt zu bekommen.
Zu Musik von Johann Pachelbel (Endlosspule des Stückes „Air“), im
abgedunkelten Raum, mit Kerzen und Räucherstäbchen, wurde eine feierliche
Atmosphäre geschaffen. Ins Labyrinthzentrum stellten wir eine große rote Kerze,
die das Geburtslicht darstellte. Jeder bekam ein Teelicht mit auf den Weg, das am
Lebenslicht entzündet werden sollte.
Die TeilnehmerInnen gingen im Wiegeschritt, der vorher kurz geübt und gut
angenommen wurde. Im Abstand von ca. 90 Sekunden schickten wir die Einzelnen
auf den Weg. Wer das Zentrum erreicht hatte, sollte den Weg nicht mehr
zurückgehen, sondern sich am Rand des Tuchs aufstellen und warten, bis alle
fertig waren. Als alle im Kreis standen ( nach ca. 35 Minuten), ersuchten wir sie die
Augen zu schließen, drehten die Musik ab und ließen eine halbe Minute in völliger
Stille verstreichen.
Danach sollten sie – stumm und ebenfalls mit geschlossenen Augen ihre
momentanen Gefühle und Erfahrungen in einem (in der Pause schon
vorgekneteten) Tonklumpen ausdrücken. Zuletzt gab es über das Ritual und die
daraus entstandene Skulptur eine gemeinsame Besprechung.
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Die TeilnehmerInnen gingen von Anfang an begeistert und interessiert auf das
Erlebnis ein. Durch einen Irrtum stieg eine Teilnehmerin bald nach Beginn aus.
Unser Angebot, noch einmal anzufangen, schlug sie aus, bedauerte es aber später
sehr.
Eine zweite verirrte sich, stieg aber wieder ein und ging dann den Weg zu Ende.
Es war sehr weihevoll, als alle mit ihren Lichtern um das Labyrinth herumstanden.
Manche hatten Tränen in den Augen. Aus der Feedbackrunde ergab sich, dass alle
ergriffen waren und die Besonderheit dieses heiligen Raumes spürten.
Eine weinte, weil sie um ihren verlorenen Glauben trauerte. Bei einem
zusätzlichen Durchgang zwei Tage später (einige wollten unbedingt noch einmal
gehen!), fielen ihr die Sätze ein „Das Licht kam in die Finsternis“ und „es gibt
immer eine neue Chance“. Es war ihr, als hätte jemand in ihr gesprochen und sie
war tief berührt. Eine, die als letzte ging, freute sich, mit so viel Licht erwartet und
geleitet zu werden.
Die Eigenheit des Labyrinthweges, zunächst fast bis zur Mitte, aber dann wieder
bis an den Rand hinausgeführt zu werden, bedeutete für manche Frustration oder
Angst. Doch viele überließen sich dem Weg vertrauensvoll.
Sie freuten sich über die Gewissheit der Führung durch alle Irrwege und ließen
sich in den Raum und in die immer wieder auf- und abschwellende Musik fallen.
Die meisten TeilnehmerInnen verbanden den Weg mit Geburt – einige spürten
die Enge des Geburtskanals und die Mühe des Kämpfens bis ans Licht der Welt.
Eine Teilnehmerin empfand Atemnot und erklärte sich dies damit, dass sie bei ihrer
Geburt durch die um den Hals geschlungene Nabelschnur fast erstickt wäre.
Die Begegnungen auf dem Weg wurden unterschiedlich erlebt, manche
bedrängend, manche erfreulich.
Das Alter unserer GruppenteilnehmerInnen war zwischen 25 und 55.
Wir würden gerne auch einmal mit unseren Schulkindern der Nestklasse das
Labyrinth durchschreiten.
Insgesamt war dieses Ritual für alle TeilnehmerInnen ein einprägsames,
bereicherndes Erlebnis.
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7.3 Gesammelte Original-Feedbacks von Pflichtschulklassen
„beruhigt Körper, schwierig für Gedanken, interessant, anstoßend“
„Nette Abwechslung, mal was anderes. Die Musik – waren das eigentlich mehrere
Lieder oder nur eines? – war sehr entspannend.
„Wirklich coole Idee, ziemlich ruhig bin ich geworden, war nämlich ein bisschen
nervös am Anfang der Stunde.“
„Es war seltsam! Echt seltsam!!
Man hat sich gefreut als man
immer näher zur Mitte also zum
Ziel gekommen ist und sich
geärgert als man wieder immer
weiter wegging! Es war echt eine
Erleichterung, endlich am Ziel zu
sein.“
„nachdenklich, beruhigend,
entspannend, wie der Weg des
Lebens“
„super Gelegenheit zum Nachdenken. Hat Erinnerungen geweckt. War recht
lustig.“
„Mir hat die Meditation sehr gut gefallen, sehr entspannend, hat zum Nachdenken
angeregt, interessant auch mal so eine Art von Meditation kennen zu lernen.“
„Zuerst war es lustig, dann war es anstrengend. Ich war froh wie ich in der Mitte
war.“
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„Es war deprimierend, weil man erst nach langer Zeit zum Ziel kommt und man
immer näher kommt und sich dann wieder entfernen muss.“
„Also: es war eine Abwechslung vom normalen Frontalunterricht. Ich glaub, dass
das Labyrinth den Lebensweg symbolisiert. Ist schon richtig, weil z.B. die Kurven
ziemlich knapp waren, und es im Leben wirklich oft ziemlich knapp wird. Also war
nett, hat mir getaugt.“
„Ich habe darüber nachgedacht, war für mich zurzeit meine Ziele sind. Es war
lustiger als sonstige Stunden, weil wir viele Freiheiten hatten.“
„Ich habe es lustig gefunden, an jeder Drehung jemanden zu treffen. Ich habe mir
während des Gehens Gedanken über mein Ziel gemacht. Außerdem fand ich die
Musik schön.“
„Tja, wenn das mein Lebensweg war, dann habe ich sehr viele Höhen und Tiefen
und auf manchen Teilen meines Weges hatte ich eine schwere Last zu tragen.“
„Das Labyrinth war schön und interessant. Aber ich habe im Labyrinth nicht mein
Leben gesehen.“
„Ich fände es gut, wenn wir so etwas öfter machen würden.“
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8. Auswahl an Stundenbildern
8.1 Stundenbild 1
9. bis 13.11.2001: getestet in einer Volksschule von der 1. bis zur 4. Klasse.
Hier einige Anregungen für die Verwendung im Unterricht von der Lehrerin
Eveline Weiss.
•

Klasse: Tafel – Labyrinth was ist das? Ein Weg, kein Irrgarten!

•

Bezug zum Stundenthema herstellen: Geheimnisse sehen lernen; Folge dem
Weg wie die Israeliten Moses folgten; Folge dem Weg, wie Abraham Gott
folgte;

•

Pausenhalle: zunächst das Labyrinth anschauen

•

Musik beginnt, mit Kopie von Labyrinth Platz auf einem Teppich suchen,
anmalen, …

•

SchülerInnen beginnen den Weg, max. 4 gleichzeitig auf dem Tuch

•

Abschluss: wer erzählen möchte, darf.

•

Bilder werden abgesammelt, daraus Wandcollage

•

Mitte des Labyrinths waren je nach Klasse und Stundenthema: Blüten,
Murmeln, Muscheln, Schneckenhäuser, Knäckebrot, Sterne
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8.2 Stundenbild 2
Stundenverlauf der Doppelstunde „Der dankbare Samariter“
(Bibelstelle Lk 17,11-19 „Der dankbare Samariter“)
•

Sitzkreis

•

Frage nach Wegen und Wegerfahrungen

•

Bibelstelle vorlesend erzählen

•

Kurzes Anspielen einer Szene: wichtig ist, dass jedes Kind eine Figur wählt
und diese während der ganzen Szene beibehält, also gab es auch 5 JesusSpielerInnen und 3 dankbare Samariter.

•

Erklärung des Begriffes Labyrinth anhand einer Kopie

•

Feierliches Entrollen und Auflegen des Labyrinthtuches

•

Anweisung:
o Hand aufs Herz und « gehe in der Geschwindigkeit, in der dein Herz
schlägt »
o nie mehr als 4 Kinder gleichzeitig auf dem Tuch
o Kinder, die nicht auf dem Tuch gehen, malen ein Labyrinth oder
genießen einfach die Stimmung und beobachten und hören zu

Musik
z.B. Franz Liszt, „Prédication de Saint Francois d Assisi aux oiseaux » oder andere
meditative Musik
Tanz
Lehre, Herr, uns beten
Choreografie
Martin Heiduk
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Material für diese Doppelstunde
• Bibel
• Kopien des Labyrinths, Stifte
• DVD-Player
• Musik-DVD’s
• Tanzchoreografie
• Labyrinthtuch
Ort
ev. Turnsaal oder Festsaal
Sonstiges
Grundsätzlich ist für solche Stunden eine Tanzleiterin unverzichtbar gewesen.

Ich habe Seile gespannt von Turm zu Turm und Girlanden von
Fenster zu Fenster und goldene ketten von Stern zu Stern und ich … tanze!
( Arthur Rimbaud, 1854 – 1891)
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8.3 Stundenbild 3
Stundenverlauf „Die Fesseln des Unrechts lösen“
Sitzkreis
Frage „was bedeutet Fasten“
Bibelstelle
… Jesaja 58 auszugsweise vorlesen
„Das ist ein Fasten wie ich es liebe: die Fesseln des Unrechts zu lösen, die Stricke
des Jochs zu entfernen, die Versklavten freizulassen ….dann geht im dunkel dein
Licht auf, und deine Finsternis wird hell wie der Mittag“
Seil wird entrollt und in die Mitte gelegt, je 2 Kinder balancieren gleichzeitig über
das Seil, dazu meditative Musik, z.B. Gesänge aus Taizé, Im Dunkel unserer Nacht
oder Händel, Bach oder ähnliches.
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Das Bild der Fesseln des Unrechts wird besprochen.
Tanz
Navidadau
Jedes Kind erhält eine Glasschale mit einem brennenden Teelicht, zur
lateinamerikanischen Musik wird getanzt
Material
• Kerzen in Glasschälchen
• Zündhölzer
• DVD, Abspielgerät
• Bergsteigerseil
• Bibel
Alternativ zum Seil wäre auch eine Steinmeditation möglich:
Stein – in meinem Fall war es ein Stein der Votivkirche – wird in die Mitte des
Sitzkreises gelegt, zunächst ein gelbes, später ein schwarzes Tuch darunter
gelegt. Mit Hilfe von Fragen wie „Wie passt der Stein zum gelben, wie zum
schwarzen Tuch“ folgt ein meditatives Gespräch in der Gruppe über Lasten und
Steine sowie Redewendungen wie z.B. „mir fällt ein Stein vom Herzen“.
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9. Weiterführendes
•

Gernot Candolini
Im Labyrinth sich selbst entdecken, Herder Verlag 2001
www.labyrinthe.at

•

www.das-labyrinth.at
Website von Frau Seifried

•

www.christliche-ag-tanz.de
Website der Christlichen Arbeitsgemeinschaft Tanz in Liturgie & Spiritualität

•

Rasenlabyrinth in der Jugendstrafanstalt Gerasdorf bei Wien
(siehe Bild unten)
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